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der verbindenden Kupferdrahte durch au«eh™d lUngdvo odor cltttmoro Eiaen- oder Neu.ilberdrfihte, 80 win! das Gluhen nnincr Bcl.W«cl,or unJ 9chlieBlich unmerkHch. Der Strom wird also aowobl durch Voriiiekrung dfti Wideratandes in der Aufienleitnng, des ..ttiiBoron \Vidorslandos , •!• auch durch Yermehrung d<» Widwatundes im Elomenle, doe BOgoimuntoti niniieren Widerfltandes" ') geeohvfioht.
§ 1H.     Aflwendung  dcs   Kiiergtogesetxes ;   Uulmlllwrkoli   dor
Voltasfihen Kontakttheorle. Wir kflnnon das gosohlosaono gabnmsolio Element a!a eine nEnevgiequel!o" betrtichton, da cs uns ja Iilnorgie an Korm von Wftrme uiid chemisohei- Energie, lotztero in Gostnlt doe broniibaron Wasaeratoffs, zu lieferu vermag. Ms Volta soino Kontakttlioorio aufstolllo, war das Gesetz von der Erhaltung dor Knorgio nooh unbetant; oa orachien Volta deahalb zwar seltaam, aber tlurclmufl niohfc unmOglioh, tlftC durch don bloCen Kontakt zweier Metallo Knorgio in boliobigon iMongon out-wickelt werden kflnne:
nDicses endlose Krcisen der ekkl-rischcn Fltlssigkett   (dieses mobile) kaim paradox, ja tmerkMrlick erseJteiitcn. cs ist (ibcr njchtsilcstowcnijjer wahr timl ivirklich, man faSt cs sosusagen wit der lland" a).
Wir koaneii jetzt bei Kerucksiohtigung dos EiiorgiogeBoUoe niolit inolir wie zu Voltas Zeiton die chemiacheu UmsotKungon im Elomento flJa oino unabbangige Neboneraoheinung botraohten , 'He mit dor Erxoiigting do« Stromoa nichta zu tun hat, sondern milaaon sio gorndoKU als dio Quello dor vom Elemento gelieferfen Energie betraohton.
Die Menge  der   im  Elemonte pro  Sokundo  etnitfindondon   cliomieolion Umaetzung und aoinit auch die verffigbare ohomisobo Knorgio U ist, wi noch genauer zu zeigen iat, dem hindurchgehonden Stroino J also:
u=k.jr ..........   (i)
Die geleiatete elektrische Arbeit iat gJoich E.J\ sind Itoino (iiuloron Knergieqnellen fiir die elektriacbe Arbeit vorhnnden 3), 80 iat domnaoh:
^=fe ...........     (2)
wo die Konetante ft die Energie dorjenigen   chemieohon Umaotzuiig iflt,  <3io von der Stromeinheit in einer Sekunde verursaoht wird.
Dieao Enei-giemenge Ififit aicn leicht bestimmen. lioateht x. J3., wio boi dem oben betraohteten Zink-Kupfereloraent, (lev chemiaoho ProvseB in cloi' Bildung von Ziokaulfat und Waaaorstoff, ao 1st dio Enorgio, (Ho bei <1or Bildung einer bestimraten Menge dieaer Stoffe frei wird, offonbnr dioeelbo, wie die, welche wir bei der direkteii Aufloaung von Zink in SohwofoTaHuro
') Die Bedeutung des innoren Widorstandea wurdo sclion von Yalta rlcliUg erltannt (vgl. oben S. 819); eiue Bostfttigung von Voltnfl Anschauung erfolgto (lurch van Marum (Oilbertfi Ann. 10, U5, 1802).
*) Tolta, Ostwalds Klasa. Nr. US, S. 91.
3) Es wir.1 8p««(Kap.VIOg«elgtwer(len1 <laO untoi- Uinstltnden tlasI'Momont
Teir£WI9Ser   vrU    'f6'1   »iMrEn««te  a»cU  ilirekt dem   Wttvmovotrftt «ifn«r Umgebung entnehmen kann.

